
"ia*
§"

i*r
1}

rh Ef.
,§ Ig{

.;

:äJ.
l"JE r

ß 3!c':

"\
ett

Rund 180 Teilnehmer gingen am Samstag beim Flerbstlauf des LFV Schutterwald auf die $treeke.

Jannis Günther und
Svenja Abel, beide vom
Running Team Ortenau,
gewannen am Samstag
den 18. Herbstlauf des
LFV Schutterwald.Im
stark besetzten Feld der
180 Teilnehmer hatten
die jungen Läufer in die-
sem Jahr die Nase vorn.

Von MrcHapr Hess

Schutterwald. Dass in die-
sem Jahr der 16 Jahre alte Stre-
ckenrekord von Katharina Wii-
Ia fallen würde. das hatte sich
Lrereits im Vorfeld angedeu-
tet. »Das Teilnehmerfeld ist so-
wohl bei den Männern als auch
bei den Frauen top besetzt«,
freute sich Orgauisator Uwe
Braun vom LFV Schutterwald.
A1s Stadionsprecher Harold
Schley die Topathleten nannte,
schnalzte so mancher Zuschau-
er mit der Zunge. Denn viele
Spitzenläufer aus der Ortenau
waren am Samstag am Start.

Svenja Abel aus Lahr-Sulz
h ieit dte \brjahi'essieget iit
iUeike Freudenreich auf Dis-
tanz und lief ein perfektes Ren-
nen. »Ich bin zum ersten Mai in
Schutierwald dabel und hab'
mich einfach an der schönen
Strecke und dem Beifall der Zu-
schauer erfreut.« Dass sie da-
bei so schnell unterwegs war,
lag auch am hohen Tempo, das
die Spitzengruppe der Männer
vorgab. »Da hab' ich mich ein-
fach ma1 dran gehängt.«

Der 22-jährige Jannis Gün-
ther aus Zunsweier war nach
seinem furiosen Lauf vö1-

Schnellste Frau in Sohutter-
waldl Svenja Abel.

lig ausgepumpt. "Wrhrrsinti.
lch birr:L.ujt .-.r, ,...i l. ja_ i.. '.
Herbstlauf dabei und habe
nicht mit einem Sieg auf der
schnellen Strecke gerechnet.«
Bis Kilometer fünf iief er in
der zweiten Spitzengruppe mit.
Dann zog er das Tempo an und
lieferte sich mit dem Zweitplat-
zierten Martin Haubold sowie
Ulrich Benz ein hartes Renneir.
Doch zwei l(ilometer vor dem
Ziel mussten die Kontrahen-
ten dem hohen Tempo Trlbut
zollen und Jannis Günther zog
den beiden mit persönlicher
Bestzeit davon. »Dass ich U1-

Jannis Güntl'rer siegte bel clen
Männerer-

l'ir:h Bl-rz i-ijn'tei r1r gi:ia.saeir
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Vorjahressieger Nlartin IIau-
bold kam 17 Sekuncien nach
Günther li:s iliel uirc verneigle
sich vor itrli:.';,Supei' get:taclrt.«
Ulricli Renz von dei: i,G Bra:i-
denkopf wai mit selneur drit-
ten Platz zufi':ed.en. ilie Zeiten,
iu Cerielr cl s(riclre LäLrie don!i-
niert hatte. sind filr ilin elst
m.ai vor'bei. »Ich biti -Anfang
A.ugust Papa ger'vorcien. Die
Pliulitaicn itlbptt ':,:li b.'i rriir
verärdert«. erzähli er traciiend.

Salvaioi:e Corrlere r;orn Vi
talhaus-Teaur Groß"weiei:" der

Fotos: \//olfgang Gabel

Abel siegt rnit Streckmxärek#rd
Lahrerin glanzt bei Herbstlauf d.es LFV Schutterwald / Günther überrasc?tt in Bestzeit

Sieger des llerbstiaufes 2014,
kam a1s i.treuntel'ins Ziel. Bei
seinem Sleg in F reistett zog er
sicir einc.n Hexenschuss zu, der
ihrl-r ;.inirrer nocli Schmerzen
bereit--t. »Arifgelren woilte ich
lichi. ich hai:' den Lauf einfach
durchqezogen.«

F.csi -lluäb1e, funffache
Sieger'ln ries Sr,hutteru,äl-
Cei" Herbstlaules. kam boi
dtn l-r'auerr a1-q Elfte ins Ziel.
r:l\ächsie Woche ist der lVIa-
raihon it EläLrnlingen. Da
nehme ich o.en Laiif irr Schut-
i+r :\:i.l'l g,..1 llr' lr;s 'iieinings-
eiliiert :iiiii. so rtie 63-jährige
Ausiranme iäLrl-erin.

Um ilen l,äirferirachr,-ruchs
irr cler Crtenau ist es bestens
bestel-Lt. Dei' zwölijä.i-rt'ige Lt-
mrs t{olli aus Schrltier"t aicl kam
iiach 59 iirlr-iteri inE Ziel. Sei-
ne Schwestei'i{lirna (iJ) icigte
zrvei lr,limrten später. Ein Aus-
rLrfezeichen setzien der 17-jäh-
rlge Gian Sander i43:05 Nlinu-
te::i) und oie 16-jährige Laura
Hei11o 147:J0) \unt Riiitrjng
'l'eam Onenau.

A !i.este l-eilneirmer r,vai-en

,:1, : i ,': ..,,i1:l;:;, lll.:lt l-uilr 3C
Önsbach und Peter Scheffier
(75), die mit fienetlschem Bei-
ial i ei;ipfa"ngen wurden.

Überhaupt gab's von den
Teiilehmern jede Nlenge Kom-
piirrente fur detr tr{erbsttrauf.
,rDel LFV Schritterwaid rnacht
oas peläi..1, . mei tte Siegerit:
Srienia Abei unti sagte schon
jetzt ihr Kommen im irächsten
iahr zu. Dle BeCingungen sind
eirrtach ideai: ilache Strecke,
-rvenig Kui"ven und dle letzten
300 NIeterii auf der Lanfbahn
des Waidstadions.
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